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Verlauf Langnau am Albis –  
Summerhalden – Schnabellücken – 
Summerhalden – Langrainhütte –  
Vorder Risleten – Langnau am Albis

Dauer 3 Std.

Höhendifferenz  
Aufstieg / Abstieg 320 m

Ausgangspunkt/Endpunkt Langnau am 
Albis, Haltestelle Oberrenggstrasse

Unterwegs einkehren Picknick  
am Holztisch bei der Langrainhütte 
(Hütte geschlossen)

Route Von der Bushaltestelle einige Me-
ter zurück, um in die Oberrenggstrasse 
einzubiegen. Dieser folgend bis zu den 
Höfen von Oberrengg; bei der Verzwei-
gung der oberen Strasse folgend zum 
Waldrand. Der Strasse entlang weiter 
in den Wald; bald zweigt ein Weg nach 
rechts ab, man bleibt jedoch auf der 
breiten Strasse, bis nach wenigen Me-
tern die Lichtung der Summerhalden 
auftaucht. Hier rechts abbiegen und die 
Summerhalden auf dem Weg bergwärts 
durchqueren. Unmittelbar am oberen 
Ende der Lichtung nach rechts abzwei-
gen; der Weg mündet wenig später in 
einen Forstweg; hier links abzweigen 
und weiter bis zur Krete. Auf der Krete 
nach Süden bis Schnabellücken und dort 
links haltend abwärts bis zu einer Weg-
kreuzung bei P. 753; nach links abzwei-
gen und via Chräbsächerli zurück zu den 
Summerhalden; nun nicht die Lichtung 
queren, sondern oberhalb der Lichtung 
rechter Hand dem Weg bis zur ausge-
prägten Bachtelenstrasse folgen; kurz 

auf dieser südwärts, um wenige Meter 
später bei einer Weggabelung den linken 
Weg zu nehmen, der leicht abwärts über 
den Rossspaltibach bis P. 640 führt. Hier 
wiederum den linken Weg wählen, der 
in einem weiten Rechtsbogen talwärts 
führt. Kurz vor P. 598 zweigt ein Pfad 
links ab und leitet bis zur Langrainhütte. 
Von hier der markanten Sihlwaldstrasse 
nordwärts folgen. Wer etwas abkürzen 
möchte, steigt bei der nächsten Ver-
zweigung rechts ab und gelangt durch 
ein schönes Waldstück mit Urwaldcha-
rakter in einer Viertelstunde zum Besu-

cherzentrum und zum Bahnhof Sihlwald. 
Wer zurück nach Langnau am Albis wan-
dern will, geht der Sihlwaldstrasse ent-
lang bis zur Vorderen Risleten und bis zu 
den Höfen namens Im Tobel; hier links 
abbiegen und dem Tobelbach entlang 
bergauf nach Oberrengg und zurück zur 
Bushaltestelle.

Karten
swisstopo 1:25 000, 1111 Albis
> map.geo.admin.ch
> wildnispark.ch
> wildnispark.ch/route1

Langnau am Albis – Langrainhütte – Langnau am Albis 

Quelle: Bundesamt für Landestopografie, reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA200041)


